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Aufgabe 6 (10 Punkte)
Ziel dieser Aufgabe ist es, erste Erfahrungen mit der Bibliothek für Schriftschnitte zu gewinnen,
die im Rahmen des Apache Formatting Objects Processor (FOP) zur Verfügung stehen.

Im Rahmen dieser Aufgabe ist ein Java-Programm zu entwickeln, das für eine über die
Kommandozeile übergebene Metrik eines Adobe-Type1-Schriftschnitts, einer frei wählbaren
Schriftgröße und einem nicht allzu langen ASCII-Text aus der Standardeingabe eine PostScript-
Ausgabe erzeugt, die den Text in dem ausgewählten Schriftschnitt unter Berücksichtigung des
Kernings in einer Zeile korrekt setzt. Der Text kann auf der Seite frei positioniert werden.
Überlange Texte müssen nicht in Zeilen gebrochen werden.

Hinweise:
Auf unseren Maschinen (sowohl Suns als auch PCs) ist FOP in der neuesten stabilen Version
(0.95) unter dem Verzeichnis /usr/local/lib/fop-0.95 installiert. In dem Unterverzeichnis build
befindet sich fop.jar und im Nachbarverzeichnis lib sind zahlreiche weitere Java-Bibliotheken
im Jar-Format zu finden, die von der FOP-Bibliothek benötigt werden.

Die Dokumentation zum FOP-Paket im Javadoc-Format steht bei uns zur Verfügung unter
http://www.mathematik.uni-ulm.de/help/fop-0.95/. Im Rahmen dieser Aufgabe benötigen wir
nur die Java-Klassen aus dem Paket org.apache.fop.fonts.

Leider ist die FOP-Bibliothek noch in vielerlei Beziehungen unzureichend. AFM-Dateien
werden zwar unterstützt, aber das Kerning geht hierbei verloren. Deswegen sollte der Type-
1-Schriftschnitt in der Form einer PFM-Datei vorliegen. Überraschenderweise wird eine PFM-
Datei vom FontLoader nur geladen, wenn eine PFB-Datei mit der Endung „.pfb“ angegeben
wird. Die für Type-1-Schriftschnitte zuständige Klasse wirft dann die „.pfb“-Endung weg, um sie
durch die Endung „.pfm“ zu ersetzen. Das PFM-Dateiformat wurde nicht von Adobe, sondern
von Microsoft entwickelt und wird unter UNIX nur zögerlich verwendet, d.h. in vielen Fällen
liegen die Metriken nur als AFM-Dateien vor.

Im Rahmen der Aufgabe ist es sinnvoll, einen Schriftschnitt auszusuchen, der von der FOP-
Bibliothek unterstützt wird und der auch GhostScript bekannt ist, so dass das Resultat mit
gv betrachtet werden kann. Unglücklicherweise sind die mit GhostScript ausgelieferten PFM-
Dateien korrupt, so dass sie von der FOP-Bibliothek nicht akzeptiert werden. Zum Glück gibt
es jedoch korrekte PFM-Dateien innerhalb der TeX-Live-Distro, so dass empfohlen wird, dort
einen Schriftschnitt auszuwählen, der GhostScript bekannt ist. Hier empfehlen sich beispielswei-



se die URW-Schriftschnitte im Verzeichnis /usr/local/texlive/2008/texmf-dist/fonts/type1/urw,
die sowohl von GhostScript als auch TeX-Live unterstützt werden.

Von zentraler Bedeutung für die Aufgabe ist die Schnittstelle FontMetrics innerhalb der
FOP-Bibliothek. Am einfachsten lassen sich Objekte, die diese Schnittstelle unterstützen, mit
Hilfe der FontLoader-Klasse erzeugen, die unglücklicherweise darauf besteht, den Schriftschnitt
als URI zu erhalten:

FontMetrics fm = FontLoader.loadFont(fontURI,
FontSetup.createMinimalFontResolver());

Zur Auflösung der URIs wird ein Resolver benötigt. Ein einfacher Resolver, der zum Laden
von Dateien ausreicht, lässt sich mit FontSetup.createMinimalFontResolver() erzeugen.
Die Weite der einzelnen Zeichen können Sie mit Hilfe der Methode getWidth aus der FontMe-
trics-Schnittstelle abrufen, wobei Sie als zweiten Parameter noch die Größe des Schriftschnitts
angeben müssen.

Die Abfrage der Kerning-Werte ist leider recht umständlich, da die FontMetrics-Schnittstelle
nur eine entsprechende Map zur Verfügung stellt. Als Schlüssel dient bei dieser Map ein Objekt
vom Datentyp Integer, der das erste Zeichen einen Kerning-Paars repräsentiert. Als zugehöri-
ger Wert findet sich eine weitere Map, die bei einer Indizierung mit dem zweiten Zeichen eines
Kerning-Paars den zugehörigen Kerning-Wert als Integer-Objekt liefert. Folgendes Beispiel er-
mittelt das Kerning für „A“ und „V“:

int kerning = 0;
if (fm.hasKerningInfo()) {

Map kern = fm.getKerningInfo();
Map map = (Map) kern.get(new Integer(’A’));
if (map != null) {

Integer val = (Integer) map.get(new Integer(’V’));
if (val != null) {

kerning = val.intValue();
}

}
}

(Ein kleines Beispiel, das den vorgestellten Programmtext enthält, finden Sie unter
/home/www/htdocs/sai/ss09/typo/TestAV
bzw. unter http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ss09/typo/TestAV/.)

Wenn Sie PostScript-Text generieren, benötigen Sie den in PostScript akzeptierten Namen
des Schriftschnitts für den findfont-Operator. Den erfahren Sie mit Hilfe der Methode getFont-
Name.

Bei den Angaben der Weiten und des Kernings ist zu beachten, dass diese in Vielfachen
eines 1

1000 DTP für die angegebene Schriftgröße bzw. für die Schriftgröße 1 angegeben sind.
Es wäre wünschenswert, wenn Sie die PostScript-Ausgabe dahingehend optimieren könn-

ten, dass Folgen von Zeichen ohne Kerning mit einer PostScript-Zeichenkette hintereinander
ausgegeben werden. Sie können davon ausgehen, dass dann die Bewegungsweite entlang der
x-Achse genau der Summe der Weiten der einzelnen Zeichen entspricht. Dann benötigen Sie



moveto-Befehle nur dann, wenn wegen einem Kerning eine von der Voreinstellung abweichende
Positionierung notwendig ist.

Ferner können Sie Ihre Lösung dadurch abrunden, indem das Ergebnis im EPS-Format mit
einer passenden Bounding-Box erzeugt wird.

Die FOP-Bibliothek erzeugt leider im Normalfall eine nicht benötigte Ausgabe auf der Stan-
dardfehlerausgabe. Wenn Sie diese unterdrücken möchten, sollten Sie folgende Option an java
weiterreichen:

-Dorg.apache.commons.logging.Log=org.apache.commons.logging.impl.NoOpLog

Wenn Sie mit Ihrer Lösung fertig sind, sollten Sie die Ihr Resultat LineOfType.java taufen
und diese mit dem Kommando

submit typo 6 LineOfType.java

auf einer unserer Maschinen einreichen.
Viel Erfolg!


